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Tierischer Terror 
 

O'Neill und Teal'c gehen in den Stargateraum und O'Neill fragt Teal'c, was er nochmal machen 

möchte. Teal'c antwortet, dass er und Bra'tac einen Planeten suchen, der für einen geheimen Jaffa-

Stützpunkt geeignet ist, denn die Goa'uld sind wieder zu einer ernsten Bedrohung geworden. O'Neill 

sagt zu Walter, dass er das Tor anwählen soll, was dieser daraufhin tut. Teal'c ergänzt, dass es 

eventuell mehrere Tage dauern wird, bis er zurückkommen wird. O'Neill meint, dass er sich im 

Stargate-Center dem Papierkram widmen muss, was bedeutet, dass die nächsten Tage für ihn sehr 

langweilig werden. Das Wurmloch etabliert sich und O'Neill wünscht Teal'c viel Spaß. Daraufhin 

passiert Teal'c den Ereignishorizont und das Wurmloch schließt sich wieder. O'Neill verlässt den 

Torraum. 

 

Im Flur begegnet O'Neill Daniel, der gähnt. O'Neill fragt ihn, wieso er so müde ist. Daniel antwortet, 

dass er einen verrückten Traum hatte, in dem die Mäuse, die sie auf dem Stragoth-Raumschiff der 

Aspartention unterzogen haben, die Weltherrschaft an sich gerissen haben. O'Neill meint, dass es nur 

ein Traum war und Tiere sind nicht so verrückt. Die beiden wollen gerade in den Kontrollraum gehen, 

als das Stargate plötzlich von außen aktivert wird. O'Neill und Daniel gehen in den Stargateraum, 

denn Walter meldet, dass sie den Identifikationscode der Hak'tyl erhalten. Ishta kommt durch das 

Stargate. Daniel fragt, was es gibt. Ishta antwortet, dass sich mehrere Ha'tak ihrem neuen 

Heimatplaneten nähern und sie müssen evakuieren. Daniel schaut O'Neill an, der nicht so ganz weiß, 

wie sie da helfen können, aber nach kurzer Zeit versteht er Daniels Blick und sagt zu Ishta, dass ihr 

Volk vorerst auf die Erde kommen kann. Ishta spricht in ihr Funkgerät, dass es los gehen kann und 

wenige Sekunden später kommen die ersten Hak'tyl mit ihrer Ausrüstung und mit ihren Pferden 

durch das Stargate. O'Neill meint, dass nicht die Rede von sofort war. Ishta sagt, dass die Ha'tak 

vermutlich in wenigen Stunden eintreffen werden: Sie müssen jetzt evakuieren. O'Neill flüstert leise 

zu Daniel, dass sie ihnen niemals hätten Funkgeräte geben dürfen. 

 

Zwei Stunden später befinden sich über hundert Hak'tyl und etwa zwanzig Pferde im Stargate-Center. 

Daniel sitzt im Kontrollraum und sucht nach einem geeigneten Planeten. O'Neill kommt zu ihm und 

fragt, ob er einen Planeten gefunden hat. Daniel verneint dies. In diesem Augenblick wird ein Notfall 

auf Ebene 21 gemeldet. O'Neill und Daniel rennen sofort dorthin. Sam ist auch schon da. Doktor Lee 

ist der Verletzte. Er sagt, dass er angegriffen wurde, aber er konnte seinen Angreifer nicht erkennen, 

allerdings hatte der Angreifer einen Energiewert verursacht, der auf seinem Laptop angezeigt wurde. 

Dann wollte er nachschauen, was das ist und danach wurde er angriffen. Sam vermutet, dass sie 

diesen Energiewert vielleicht noch aufspüren können. Sie fährt ihren Laptop hoch: Es wird immer 

noch ein Energiewert angezeigt. Es ist der Energiewert eines Subraumpeilsenders und Doktor Lees 

Angreifer befindet sich offenbar in einem Gästequartier. O'Neill, Sam und Daniel gehen dorthin und 

öffnen die Tür. Aus dem Quartier kommt plötzlich ein Pferd heraus gestürmt, das ihnen aber 

entwischt. Sam schaut auf ihren Laptop und sagt, dass der Energiewert aus dem Pferd zu kommen 

scheint. O'Neill fragt, ob das Pferd also nicht von seinem eigenen Tellerchen gefressen hat. Daniel 

antwortet, dass es wohl irgendwie einen Subraumpeilsender gefressen haben muss. Die drei gehen 

in das Quartier, in dem eine Hak'tyl auf dem Boden liegt: Sie ist tot. O'Neill meint, dass dieses Pferd 

ziemlich wild war. Daraufhin versuchen sie das Pferd wieder einzufangen. Die Hak'tyl helfen auch 

mit. O'Neill befiehlt über Funk, dass der Einsatz von Waffen untersagt ist: Alle Einheiten werden mit 



Seilen versorgt, um es einzufangen. Dann geht die Jagd los. Laut Sams Laptop ist es in Richtung 

Stargateraum unterwegs. O'Neill, Sam und Daniel verfolgen es, aber Sam fragt sich, wie es überhaupt 

dorthin gekommen ist. In diesem Moment werden über Funk mehrere Verletzte in den Fahrstühlen 

gemeldet. Sam sagt, dass das ihre Frage klärt. Die drei kommen im Stargateraum an, aber sie können 

es nicht einfangen. Plötzlich wird das Stargate von außen aktiviert und Teal'c kommt durch das Tor: 

Er betäubt das Pferd mit einer Zat. O'Neill, Sam und Daniel schauen sich verwirrt an: Auf diese Idee 

hätten sie auch kommen können. Glücklicherweise kann ziemlich schnell ein Planet für die Hak'tyl 

gefunden werden und einige Stunden später sind sie auch schon wieder weg, aber SG-1 verspricht, 

dass sie hin und wieder vorbeischauen werden. Das Pferd ist allerdings gestorben, denn es hat sich 

herausgestellt, dass es Tollwut hatte. 

 

 

 

 

Wichtige Stichpunkte 

• Keine 

 

Hintergrundinformationen 
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